
Aus der Psychiatrischen und Nerven-Klinik der Universitiit Greifswald 
(Direktor: Prof. Dr. P. SehrSder).  

Zur Ehrenrettung der Reflexnatur der Sehnenphiinomene. 
V o n  

R. Pophal. 

In neuerer Zeit hat E. F r a n k  den alten Streit um die Natua" der 
Sehnenphiinomene, der seit ihrer ersten Besehreibung im Jahre 1875 
dutch Erb  und Wes tpha l  im Gange ist, dutch tIeranziehung eines 
grol~en, teils ~lteren, teils neueren Tatsaehelmlaterials und eigoner 
Experimente und Beobaehtungen in geistvoller Weise geglaubt ent- 
seheiden zu k6nnen. Er hat sieh dabei anf die Seite Wes tpha l s  ge- 
stellt und hat dessen Theorie in noeh anzugebender Weise modifiziert. 
Bekanntlieh ging die Ansieht Westiohals dahin, dag die eigenartigen 
Bewegungserscheinungen, die er vorsiehtig Sehnenph/tnomene nannte, 
dureh direkte Muskelreizung hervorgerufen wtirden, und dab zu ihrem 
Zustandekommen ein Tonus de r  Muskulatur erforderlieh sei; dieser 
Tonus sollte yore Rfiekenmark her reflektoriseh unterhalten werden. 
In Deutschland hat diese Lehre, die unter anderen E u l enbu rg ,  Ziehen, 
Waller,  Ho r s l ey  und Gowers zu ihren Anhiingern z~hlte, hie reeht 
Fu$ fassen kSnnen. Hier errang die Ansieht Erbs ,  der, wie atlgemein 
bekannt, die Sehnenphiinomene ftir wahrhafte, eehte Reflexe hielt 
einen so vollstiindigen Slog, dal3 das Problem bis vor kurzem so gut 
wie gar nieht mehr diskutiert wurde. Das Verdienst, die Frage wieder 
in Flug gebraeht zu haben, gebiihrt, wie gesagt Frank .  Er erupting 
die Anregungen hierzu aus den neueren interessanten Forschungen fiber 
die vegetative Innervation der quergestreiften Nuskulatur .  Bevor 
hierfiber das NStigste gesagt werden soll, seien noehmals die Grfinde 
angefiihrt, die yon den Gegnern der Reflexnatur der Sehnenph~inomene 
gegen diese ins Fold geffihrt werden. 

Da ist zuerst der Umstand, dal~ die Reflexzueknng beim Sehnen- 
phiinomen eine Einzelzuekung ist, analog tier, die dutch Reizlmg des 
Nerven mit einem Induktionssehlage hervorgerufen werden kann. Dies 
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ist sehon seit langer Zeit bekannt und neuerdJngs noch dureh die Auf- 
nahme des begleitenden Aktionsstromes siehergestellt worden. Diese 
Einzelzuekung ist insofern ungew6hnliel~, als das t~iiekenmark Rei- 
zungen nieht mit EinzelstSBen, sondern mit rhythmisehen Impulsen, 
welehe sieh zum Tetanus summieren, zu bean~worten pflegt. Der 
Sehnenreflex stellt die einzige zurzeit bekannte Ausnahme yon dieser 
GesetzmgNgkeit dar. 

Dann ware welter anzufiihren, dal~ die Latenzzeit, das ist die Zeit- 
spanne, die zwisehen der Reizung und dem Beginn der Zuekung ver- 
streieht, fiir einen Riiekenmarksreflex zu kurz erseheint. Sie betragt 
naeh Seheren nur 0,01 Sekunde, so dag flit den zentralen u 
naeh Abzug der Leitungszeit im peripheren Nerven kaum mehr etwas 
iibrig bleibt. Sebon vor langerer Zeit verglieh Waller  die Latenzzeit 
des Patellarreflexes mit der einer ic~omuskularen Zuekung des Quadri- 
zeps und erhielt fast identisehe Werte. Ftir ihn war dies ein Haupt- 
argument gegen die Reflextheorie. Neuere exaktere Messungen unter 
Zuhilfenahme des Aktionsstromes haben eine Latenzzeit yon 0,02 er- 
geben. F. A. I t o f f m a n n  hat bereehnet, dal~ Itir einen Mann yon 170 em 
KSrperlange bei Annahme eines Nervenleitungsweges yon 120 em und 
der yon Helmholz  bereehneten Fortpflanzungsgesehwindigkeit yon 
33 Meter in der Sekunde die Latenzzeit, wenn sie nur auf Reehnung der 
Nervenleitung l~ame, bereits 0,036 Sekunden betragen miisse. Damit 
ware der Reflextheorie natiirlieh jeder Boden entzogen. Neuere und 
neueste Untersueher haben nun allerdings gefunden, dal~ die Fol~- 
pflanzung der Erregung ira mensehliehen Nerven weir schneller vor 
sieh gehen soll, und dag die Latenzzeit nieht gegen, sondern gerade 
f fi r die Annahme eines /~iiekenmarksreflexes sprieht. Hierauf soll 
noch sl0aterhin eingegangen werden. 

Dies sind die tIauptargumente der Reflexgegner, die aueh yon 
F r a n k  wieder aufgegriffen worden sin& F r a n k  bezieht sich dann 
noeh auf eine Reihe yon Beobaehtungen und Experimenten, so z. B. 
das Kokainexperiment. Sie alle lassen aber aueh ganz gut eine andere 
Deutung zu. Wet sieh dafiir interessiert, sei au_f das interessante 
Original verwiesen. 

Zum Yerstandnis der Franksehen Theorie der Sehnenphanomene 
bedarI es einer kurzen Zusammenstellung der neueren Tatsaehen fiber 
die Innervation der quergestreiften Muskulatur. 

Nach den uns yon der physiologisehen Sehulbank her gelaufigen 
Ansehauungen wird die glatte Muskulatur vom vegetativen Nerven- 
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system, die quergestreifte ausschliel]lich yon cerebrospinalen, animalen 
System versorgt, tiler gab es nur eine Ausnahme, und diese betraf die 
Innervation des Herzens. Die MSglichkeit, da]3 die willkiirliche, quer- 
gestreifte Musku]atur neben ihrer cerebrospinalen Innervation aueh 
noch eine vegetative haben kSnne, wurde friiher gar nicht erSrtert. 
Dieses wurde erst ' anders, a]s im Jahre 1904 Mosso die Vermntung 
5~ul3erte, dal~ zwar die raschen Zuckungen der quergestreiften Muskeln 
dutch spinale Nerven ausgelSst werden, da~ aber die langsamen, toni- 
schen Kontraktionen eine Leistung des Syml0athicus seien. Wenige 
Jahre sparer erbrachte Boeke den histologischen Nachweis, daI~ neben 
dem markhaltigen Nerven, der zur motorisehen Endplatte des Muskels 
zieht, jedesmal eine feine, marklose, akzessorisehe Faser gleichfalls 
zum Muskel gelangt, und dal~ deren Endorgan, unabhiingig und ver- 
schieden yon dem des markhaltigen Nerven, eine einfaehe EndSse dar- 
stellt. Damit gleicht die Endigung der marklosen Faser durchaus den 
Nervenorganen in den glatten Muskeln. In der Tat verhalten sieh die 
Verbrennungsprozesse in den tonisch kontrahierten Muskeln anders- 
artig als in den tetanisch zusammengezogenen. Der Tetanus ist aus- 
gezeichnet dureh Ermiidbarkeit des Muskels, starken Glykogenschwund, 
Zunahme der Sauerstoffzehrung und der Kohlensiiureproduktion, sowie 
dutch diskontinuierliehe AktionsstrSme. Dem Tonus fehlen a]le diese 
Eigensehaften, dagegen vermehrt sich bei der tonischen Kontraktion 
das Muskelkreatin. Es gibt somit zwei vSllig differente Aktionsformen. 
des Muskels, den Tonus und den Tetanus. Reizung des cerebrospinalen 
Nerven 15st die rasche Zuckung der Fibrillen aus, Impulse vom vege- 
tativen Nervensystem fiihren zu triiger Zusammenziehung. Das Sub- 
strat der tonischen Innervation ist das Sarkop]asma,. alas der te*ani- 
sehen die Fibrillen. 

L a n d a u e r  konnte naehweisen, dab bei der willktirlichen Kon- 
traktion, die vom einem Impuls d~r Pyramidenbahn hervorgerufen 
wird, wghrend ihrer ganzen Dauer ein summender Ton zu hSren ist. 
Bei der ruhigen Iegeren Haltung, die dutch der Willkiir entzogene 
Bahnen vermittelt wird, hSrt man diesen Muskelton nieht; wohl abet 
beim milit/irisehen Strammstehen. tIysterische und i0ostapoplektische 
Kontrakturen, sowie spastische Zust~nde geben keinen Muskelton, 
ebensowenig wie hysterisehe und katatonische Katalepsie, 

Diese Differenzierung der Muskelfunktionen liil]t sieh schon bei nie- 
deren Tieren nachweisen. So geben die Schliel]muskeln der Muscheln im 
Zustande der Kontraktur keine Zeichen von Erlniidung, keinen Energie- 
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verbrauch und keinen Aktionsstrom, woht aber im Moment des Zu- 
sammenklappens der Musehelschalen oder bei kiinstlicher Reizung. 

Nachdem einmal festgestellt war, dal] die quergestreiften Mnskeln 
eiae vegetative Innervation haben, lag es nahe, in Analogie mit den 
vegetativen, meist antagonistisch innervierten Organen, auch Iiir die 
quergestreifte Muskulatur eine doppette, and zwar antagonistische, 
vegetative Innervation zu postulieren. Diese Forderung ist auch auf- 
gestellt women, und zwar yea Frank,  der dana versucht hat, sie durch 
theoretische Erwagungen zu stfitzen. Naeh ihm ist der Tonus, d. h. 
die dauernde Spannung, in der sich die quergestreiften Muskeln be- 
linden, nicht abh~ingig vonder  Vorderhornzelle und dem motorischen 
Nerven, sondern yon dem antagonistischen Spiel des vegetativen 
Nervensystems. Wie der Tonus der Blutgef~]e und des tterzscMages, 
wird nach ibm aueh der Muskeltonus nieht reflektorisch, sondern auto- 
matiseh yon einem Zentralapparat unterhalten. 

Die oberste lnstanz fiir den Muskeltonus liegt naeh Frank  im 
Linsenkern und ist parasympathischer Natur. Von deft verlaufen die 
Tonusfasern extrapyramidal durch die hinteren Wurzeln zum Sarko- 
plasma der Muskulatur. Die Tonusfasera gehSren, wie gesagt, dem 
parasympathisehen System an, und verlassen, ebenso wie die Vaso- 
dilatatorea, das Riickenmark mit den hinteren Wurzeln. Sie haben 
ihr trophisches Zentrum im Spinalganglion und sind vielleicht sensible 
Fasern, die ant~drom leiten. Nach She r r ing ton  endigen yon den 
sensiblen Muskelnerven nut etwa 2/.~ in den Mu kelspindeln, die iibrigea 
15sen sich in freie Fibrillen auf. Der parasympathisehen, sensiblen 
Faser antagonistiseh wirkt die yon Boeke entdeekte Faser des Grenz- 
strangsympathicus, die zur quergestreiften Muskulatur zieht. Ihre 
Reizung bzw. das Adrenalin setzen den Toaas herab. Die Reizmittel 
des parasympathischen Systems, wie das Physostigmin, sollen den 
Musl~eltonus erhShen, die L~ihmungsmittel, wie das Atropin, ihn herab- 
setzen. Injiziert man Hunden kleine Physostigminmengen, so gehea 
sie wie auf Stelzen, gehetzt kSnnen sie nicht schnell entfliehea. Die 
Rigiditat der Paralysis agitans and verwandter Zust~inde kann dnrch 
parasympathische Reizmittel gesteigert, dutch parasympa.thische Lah- 
mungsmittel wie Skopolamin gemindert werden. 

Die Fraaksehe  Theorie besagt nun, dal~ das Sehnenphiinomen 
eiae idiomuskul~ire Einzelzuckung ist. ausgelSst veto Sarkoplasma und 
gebunclen an den tonisehen Zustand des Sarkoplasma, welch letzterer 
dutch parasympathisch-motorische Dauerimpulse l~ngs efferenter Bah- 
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nen der hinteren Wurzeln unterhalten und gesteige,t wird. Hiernaeh 
spielt die vordere Wurzel fiir das Zustandekommen des Sehnenph~- 
nomens an sich keine Rolle; sie ist sch]ieBlich nut deshalb unentbehr- 
lich, well die Muskelfibri]le trophisch yon der Vorderhornzelle abhgngig 
ist und 10--14 Tage nach Durchtrennung der vorderen Wurzeln auf 
Reize nicht mehr anspricht, mSgen diese vom motorisehen Rerv oder 
yore Sarkoplasma ausgehen. Wie W e s t p h a l  h~.lt also auch F r a n k  
das Sehnenthgnomen fiir eine idiomuskul~re Zucknng, nur dab eben 
Wes tpha l  den erforderlichen Muskeltonns fiir einen reflektorischen 
hielt. 

~"as l~13t sich nun gegen die Franksche Lshre sagen. Die Zahl. 
der Einw~nde, die man gegen sie machen kann, ist recht groB. ttier 
sollen nur einige wenige, die beraerkenswerter e~scheinen, aufgefiihrt 
werden. Zungchst mul~ man sich iiberhaupt fragen, cb r asggngig ist, 
bei der Aktion des qnergestreiften Muskels eine Fibrillen- yon einer 
Sarkop]asma-Komponente zu trennen. Funktioniert der Muske] nicht 
immer als einheitlJeh Ganzes, ja hat das Sarkoplasma iiberhaupt beim 
Menschen kontraktile Eigenschaften und wenn ja, ist es in ansreichen- 
der Menge vorhanden, um soIche Wirkungen hervorzubringen, wie sie 
ihm neuerdings zugeschrieben werden ? Eine andere Frage ist die, wie 
man nach der Frankschen Theorie die doppelseitigen (gekrenzten) 
Reflexe erkl~ren soll. Beim ~Neugeborenen h~ufig, nnd beim Kaninchen 
ffir gewShnlic]~, findet sich ein doppelseitiger Patellarreflex. I-Iierher 
wiirde auch der gekreuzte Adduktorenref]ex bei Pyramidenbahnlgsionen 
gehSren. 

Weitere Argumeate lassen sich aus den bemerkenswerten Arbeiten 
Stel"ribergs entnehmen. Nach S te rnberg  15st eine Erschiitte~ung 
eines l~Sh-renknochens an be]iebiger Stelle, vornehmlich abe~ in der 
Richtung der L~ngsachse, eine Kontraktion s~imtlicher, den Xnoehen 
beherrschenden Muskeln ans. Diese sog. eehten Knochenreflexe sowie 
der Umstand, d~l] bei ihnen wie aueh bei den Sehnenref]exen ffir ge- 
wShnlich eine grSt%re Anzahl yon Muskeln, ja sogar aueh entfe~ntere 
Muskeln mit in Kontraktion geruten, sprechen doeh sehr ffir einen re- 
flelctorischen Vorgang. 

Bei der Poliomyelitis anterior kSnnen schon im ersten Stadium, 
in dem das elektrische Verhalten noch ga.nz normal ist, also trophisehe 
Veriinderungen der Muskelfibrillen noch nicht zu erwa~'ten sind, die 
Sehnenreflexe versehwinden. Ein soleher, h~ufiger zitierter Fall war 
der yon Immermann.  
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Totale hohe Rtiekenmarksdurehsehneidung pflegt die Sehnen- 
reflexe bei Kaninehen hie, bei tIunden seltener und dann nieht dauernd 
zu sehiidigen. Bei Affen stellen sie sieh fi~r gewShnlieh einige Woehen 
naeh der Durehsehneidung wieder ein. Bei einem Guillotinierten konnte 
B a t h e  mit voller Sieherheit die Sehnenreflexe noeh 8 Minuten naeh 
der Hinriehtung auslSsen. In dem Fall yon Kauseh ,  in dem bei einer 
Operation das Riiekenmark zirkulgr durehrissen wurde, so daft die 
vordere Wand des Wirbelkanals freilag, waren die Sehnenreflexe sehon 
wenige Stunden naeh der dutch die spgtere Sektion gesieherten vSlligen 
ZerreiBung wieder zu erhalten. Aneh dies sprieht durehatls gegen die 
Franksehe Ansehauung, naeh der ja zum Zus~andekommen der Sehnen- 
ph~nomene ein automatiseh yore Mittelhirn nnterhaltener Tonus nn- 
erls ist. 

Dann w~re daran zu erinnern, daft dutch Reizung der Hautnerven 
bei  Skabies, Pedikulosis, Prurigo und Ekzem die Sehnenreflexe eine 
Steigerung zu erfahren pflegen. Dies ist oft aueh der Fall bei Re izung 
der sensiblen Endigungen des Periosts und der Gelenke. Andererseits 
kann man reflektorisela Kontrakturen (eontraetures d'origine arfieu- 
laire) dutch Injektion yon Novokain in das erkrankte Gelenk beseitigen. 

Ein weiterer Einwand hat sieh aus einem Vergleieh der therapenti- 
sehen Wirkung des Atropins und Skopolamins bei der .Paralysis agitans 
und verwandten Zustgnden ergeben. Wenn F rank  damit reeht ha%e, 
dab die Rigiditat bei diesen Znstgnden auf einer ~eizung des parasym- 
pathisehen Tonuszentrums im Linsenkern beruht, dann miii3te man 
mit den peripher angreifenden parasympathisehen LShmungsmitteln, 
wie Atropin, Skopo;amin die Rigidit~t beseitigen kSnnen. Nun gelingt 
dies abe l  wie ieh reich an mehreren Kranken mit ausgesproehener l~igi- 
ditiit bei Encephalitis epidemida fiberzeugen konnte, nut mit Skopo- 
lamin. Das Atropin versagt g~nzlieh. Man kann hieraus won  mit 
Sieherheit den SehluB ziehen, dab der therapeutisehe Angriffspunkt in 
solchen l%llen gar nieht in den hypothetischen parasympathisehen 
Tonusfasern zu suehen ist, sondern dab es sieh urn die Wegriiumwag yon 
Erregungen in der Hirn~inde gehandelt hat, eine Ansehauung, wie sie 
aueh yon Meyer -Go~t l i eb  vertreten wird. 

SehlieBlieh spricht aueh die Latenzzeit, wie nenere Untersuehungen 
ergeben haben, mehr fiir a]s gegen die ]~eflexnatur der Sehnenphiino- 
mene. Sehi~ffer land sowohl fiir den motorischen als aneh fiir den 
sensiblen Nerven beim Menschen eine Leitungsgesehwindigkeit yon 
60 Meter pro Sekunde. 
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Reizt man am Menschen den N. tibiMis mit Einzelinduktions- 
schl~gen, so gibt das Elektromyogramm des Gastrocnemius, wieP. Hoff  - 
m a n n  land, zwei diphasische Schwanknngen, deren erste der direkten 
Mnskelzuckung entspricht, w~thrend der die zweite bedingende Proze~ 
mR dem Sehnenph/inomen identisch ist, wie aus der Gleichheit des 
Erregungsablaufes und der 1Jbereinstimmung der Latenzzeiten zwin- 
gend hervorgeht. W~hrend nun die Latenzzeit der ersten Zacke mit 
zunehmendes Entfernung der Nervenreizste]le yore Muske], wie leicht 
verst'~ndlich, immer gr5~er wird, nimmt die Latenzzeit der zweiten 
Zacke in gleichem Mal~e ab, oder, anders ausgedriickt, ihre Latenzzeit 
wird um so kiirzer, je mehr die 1Reizstelle dem Rfickenmark sich nghert. 
Auf diese Art undWeise konnte Schiiffer beweisen, dal~ die Erregung 
erst fiber das Riickenmark ]aufen muG, heros sie zmn Muskel gelangen 
kann. 

Die angefiihrten Tatsachen and Experimente, die tells yon der 
Natur selbst, teils von Mensehenbg.nden angestellt wusden, sollten 
eigentlich Beweis genng sein fi~r die Riehtigkeit des t{eflexlehre. Ex- 
perimentell ]gJ~t sich dem Problem noch Weiter nachgehen, indem man 
das zweite motorische Neuron zu unterbreehen sucht. Bei einer solchen 
isolierten Durchtrennung bzw. Unterbrechnng des peripheren motori- 
schen Neurons mill]ten die Reflexe, wenn die Franksche Theorie zu 
Recht besti~nde, in den ersten 10--14 Tagen erhalten bleiben. 

Die MSglichkeit einer solchen experimentellen Unterbrechung be- 
steht aus technischen Grfinden nur an zwei Stellen, ni*mlich am Anfang, 
oder vielmehr kurz naeh dem Austritt aus dem Rfickenmark und am 
Ende der Bahn, an der Aufsplitterung der motorisehen Endapparate. 

Die isolierte Durehschneidung des vorderen Wnrzeln wurde am 
25. u 1921 in der hiesigen chirurgischen Klinik ~orgenommen. Herrn 
Professor v. Tappeiner ,  der die Liebenswiirdigkeit hatte, diese wegen 
der D[inne und Ktisze der Wurzeln technisch aul~erordentlich schwierige 
Operation ausmfftihren, sei auch an dieser Stelle bestens gedankt. Nach 
Laminektomie wurde an einem grSi~eren 7Hunde der Duralsack erSffneV 
und yon unten naeh oben die drei sakralen und sieben lumbalen vor- 
deren Wurzeln der linken Seite isoliert durchsehnitten. Das Reflex- 
zentrum ffir den Pasellarreflex ]iegt beim ]-Iunde, wie uns tiers Geheim- 
rat Regenbogen mitzuteflen die Freundliehkeit hatte, im 4., 5. und 
6. Lumbalsegment. Es versteht sich yon selbst, sei abet bier noeh be- 
sonders betont, dab Zerrnngen und Quetsehungen des Rfickenmarks 
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und der hinteren Wurzeln nfit ihren bekannten deletaren Wirkungen 
auf das peinliehste vermieden wurden. 

Fiinf Stunden naeh der Operation, naehdem sieh der Hund einiger- 
mat3en yon der Narkose erhol~ hatte, land sieh eine v611ige sehlaffe Lah- 
mung des linken tIinterbeines, sowie eine Parese des reehten. Der 
Patellarreflex fehlte an dem v611ig seJalaffen linken Bein sieher; reehts, 
we der Tonus erhalten, wenn aneh herabgesetz~ war, konnte man ihn, 
wenn aueh mit einiger Miihe ausl6sen. Leider ging das Tier etwa 
20 Stunden naeh der Operation ein, so da/? sieh nieht mehr sagen lie/?, 
wie wei r  Reflexe und Tonus dureh den Operationsehok modifiziert 
worden waren. 

Techniseh weir einfaeher und aneh sehonender ist die Unterbreehung 
des peripheren motorisehen Neurons an seinem Ende. Dies gelingt 
dureh Kurare. Bekanntlich wirkt das Kurare elektiv anf die motori- 
schen Endapparate in den quergestreiften Muskeln. Die sensiblen Ner- 
venbahnen und die Reflexapparate im l~iiekenmark werden veto 
Kurare nicht angegriffen. Das Kurareexperiment wurde verschiedent- 
lich an Kaninchen ausgeffihrt. u waren die Tiere zweeks Ein- 
leitung der spateren kiinstliehen Atmung tracheotomiert worden. In 
allen Fallen versehwanden mit eintretender motoriseher L~ihmung auch 
die Sehnenreflexe; zugleieh wurden die Glieder vSllig sehlaff. 

Beiliiufig sei hier bemerkt, dal~ auch bei schwerster Kuraresierung 
eine Anderung tier elektrischen Erregbarkeitsverh~ltnisse nieht konstatiert 
werden konnte. Insbesondere erfolgte bei direkter galvanischer Reizung 
bis zum Exims dutch Unterbrechung der kfins~liehen Atmung stets eine 
prompte btitzartige Zuckung. Die von Lucas  (zitiert bei Krehl)  behauptete 
Ersehwerung des I)urchganges der Erregungen veto Nerven zum ~Iuskel 
some Zustande, die an den entarteten ~uskel erinnern, konnte ich auch bei 
kteinen Kuraredosen nicht beobach~en. Allerdings war mir die Versuchs- 
anordnung yon Lueas  nicht bekannt, da ich die Arbeit nieht auffinden 
konnte. 

Injizierte man den kuraresierten Tieren noeh A~ropin, so ~nderte aueh 
das an den elektrisehen Erregbarkeitsverhiiltnissen niehts. Nan kann sieh 
demnaeh wohl den Sehlug erlauben, dal~ die Entartungsreaktion weder 
mit der eerebrospinalen, noeh mit der vegetativen Innervation des Nuskels 
direkt etwas zu tun hat. F r a n k  stellt sieh vor, dag die trage Zuekung 
der Entartungsreaktion eine Leistung des Sarkoplasmas ist. Dieses wieder 
sell, wie ja er6rtetr vom par~sympathisehen System f6rdernde Impulse 
erhalten. Demnaeh mtil~te es dutch Atropin lahmbar sein. Da dies nieht 
der Fall ist und da aueh die Lahmung des eerebrospinalen Nerven die 
elektrisehen Verhgltnisse keineswegs beeinflul~t, so kann man wohl sagen, 
dal3 die E. A. R. sieher nieht die Raktion des entnervten Muskels ist. Sie 
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hat mit dem Nerven nur soviel zu tun, sis die Verbindung mit der Vorder- 
hornzelle fib: die trophisehe Integrit~it des Muskels unerl~illlich ist. 

Die experimentelle Unterbrechung des zweiten motorischen Neu- 
rons sowie die zahlreichen Beobachtungen, die unter experimentell oder 
dutch pathologische Prozesse ver~inderten Bedingungen gewonnen wur- 
den, beweisen wohl zur Evidenz, d al~ die Erbsche Anschauung von 
der Reflexnatur der Sehnenphiinomene aueh heute noeh volle Gh'ltig- 
keit besitzt. Weder W e s t p h a l  noch F r a n k  ist es gelungen, wirktieh 
stichhaltige Griinde gegen sie anzufiihren. Wie so oft, haben bier auf 
dem Wege des Experiments gewonnene Voraussetzungen, zu falsch 
gerJchteten und zu weitgehenden Schliissen und somit zu nnhaltbaren 
Theorien gefiihrt. 

Literatur. 
1. Frar~k, t~ber s~rkoplasmatogene (tonogene) Fibrillen~ktion (idiomuskul~ire 

Zuckuag, faszikuliire Zuokurtgen, Schnenphiinomene). Deutsche Zeitschr. f. 
Nervenh. 19"21, 70. 

2. I m m e r m a n n ,  iffber Poliomyelitis anterior acuta und Landryeehe Paraly,~e. 
Arch. f. Psych. 1885, XVI, S. 848. 

3. Kreh l ,  Pathologisehe Physiologie. Leipzig, Vogel, 1918. 
4. Lewandowsky ,  Die StSrungen der Reflexe. In seincm l-Iandbuche der 

Neurologie. 
5. Lewandowsky ,  Experimentelie Physiologie des Riickenraarks und des 

F[irnstammes. Ebenda 
6. M. Lewandowsy  u. It. ~e~lhof, ijber Wiederbelebung der l~eflexe nach 

R i i c k e n m a r k s v e r l e t z u ~  Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1912, 13. 
7. Lue as,  Journal of Physiology 43, 1911 (zitiert nach Krehl). 
8. ]Ke yer u. Go t t l i e  b, Die experimentelle Pharmakologie. Urban & Schwarzen- 

berg, Berlin u. Wien 1920. 
9. Sch~iffer, Ober Sehuertreflexe und ihre iJberleitang im t~iickenmark. 

33. IKongr. d. Deut. Ges. f. inn. Med. Wiesbaden, Sitzg. v. 18.--21. IV. 1921. 
10. S te rnbe rg ,  Die Sehnenreflexe und ihre Bedeutung fiir die Pathologie des 

N%rvensystems. Leipzig u. Wien, Franz Deutic!~e, 1893. 


